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1 
Die Etfindung betrifft eine permanenterregte elek- 

trische Maschine mit im Laufer zwischen Blechsegmen- 
ten desselben eingebauten Dauennagnetblocken. Sie be- 
zwcclct eine Verbessening einer solchen Maschine vor 
allem hinsichtlich der Herstellung des Laufers und er- 
reicht dies dadurch, dass sich gegenuberstehende Blech- 
segmente gleicher Polaritat durch einen die Laufer- 
welle umgebenden Ring aus einem Teil bestehend fest 
auf der Welle aus magnetisierbarem Material sitzen, 
die tibrigen Segmente der anderen Polaritat gegen die 
Welle durch zwischen den Magnetblocken verlaufende 
Trennfugen und durch die Magnetblocke magnetisch 
getrennt sind und der Anlaufkafig aus das gesamte 
Lauferpaket zusammenhaltendem Aluminium-Druck- 
guss besteht. Die Vorteile dieser Lauferausbildung sind 
folgende: Die Motorwelle braucht nicht mehr wie bis- 
her aus einem unmagnetischen Stahl zu bestehen oder 
mit einer Messingdistanzhiilse versehen zu werden. Statt 
eines Anlaufkafigs aus Kupferstaben wird ein solcher 
aus Druckguss verwendet, was eine erhebliche Kosten- 
einsparung mit sich bringt. Gleichzeitig dient der ge- 
gossene IQLfig fiir das Zusammenhalten des Blechseg- 
mentpaketes, so dass also die bisher notwendigen Bol- 
zen fiir das Verschrauben oder Vernieten der Blech- 
segmente wegfallen. Das Ausstanzen der Blechsegmen- 
te erfolgt vorteilhaft so, dass diese zunachst an ihrem 
Umfang noch zusammenhangen. Die einzehien Schei- 
ben werden dann aufgefadelt, die Magnetblocke und 
die Welle eingeschoben und der Anlaufkafig eingegos- 
sen. Erst jetzt werden die einzelnen Segmente durch 
Aufschlitzen von Stegen getrennt, was eatweder im 
Zuge des Oberdrehens des Lauferpaketes oder durch 
Schlitzcn bzw. Ausfrasen geschehen kann. Dabei kann 
durch Wahl der Schhtzbreite die Grosse des Streuflus- 
ses bestimmt werden. Damit wieder lasst sich das Hoch- 
laufverhalten des Motors, die Hohe der Gegenmagne- 
tisierung der Magnete und die generatorisch erzeugte 
Polradspannung beeinflussen. 

2 
Da die Lauferwelle von dem die Blechsegmente der 

einen Polaritat verbindenden Ring vol! umfasst wird, 
ist ein sicherer Paketsitz gewahrleistet. Ferner sind die 

5 Dauermagnete im Lauferpaket durch den Druckguss- 
kafig fixiert, so dass nachtraglich keinc Unwuchten 
durch Lagerveranderungen der Magnete auftreten kon- 
nen. Gegebenenf alls kann man die Kurzschlussringe so 
ausbilden, dass sie ebenfalls unmittelbar siuf der Lau- 

le ferwelle aufsitzen, womit dem Paket ein zusatzlicher 
Halt gegeben wird. 

Das Lauferpaket kann in an sich bekannter Weise 
in mehrere Teilpakete unterteilt werden, die gegenein- 
ander um eine halbe Nutteilung verdreht sind. Zwi- 

" schen den einzelnen Teilpaketen werden Zwischenkurz- 
schlussringe vorgesehen. 

Die Zeichnungen zeigen einige Ausfiihrungsbeispie- 
le von vierpoligen Laufem gem'ass der Erfindung. 

20 In Fig. 1 besteht das Lauferpaket aus Blechsegmen- 
ten 1, 2, 3 und 4, zwischen denen Dauermagnete 5, 
6, 7 und 8 eingebettet sind Jeweils zwei dieser Ma- 
gnete sind parallel. Die Magnete sind ferner im Paket 
so untergebracht, dass ihre ausseren Seitenkanten im 

« Bereich der Trennschlitze 9 zwischen den einzehien 
Segmenten liegen, wahrend zwischen den inneren Seiten- 
kanten von jeweils zwei nicht parallelen Magneten, also 
5 und 6 sowie 7 und 8, Trennfugen 10 und 11 verlau- 
fen, die mit unmagnetischem Material ausgefiillt sind. 

30 Die sich gegenuberhegenden Segmente 1 und 2 gleicher 
Polaritat, hier also die Nordpole, sind durch einen beim 
Stanzen stehengelassenen Ring 12 miteinander verbun- 
den, der die Welle 13 umfasst. Die die Slidpole bil- 
denden Segmente 3 und 4 hingegen sind von der Welle 

3s 13, die aus magnetisierbarem Material besteht, magne- 
tisch durch die Trennfugen 10 und 11 getrennt. Die 
Segmente sind mit Nuten 14 versehen, in die der An- 
laufkafig 15 aus Aluminium-Druckguss eingegossen 
wird. Dieser Kafig dient gleichzeitig dem Zusammen- 

40 halt des Paketes. Ferner fixieren die zwischen den 
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Trennschlitzcn 9 und den ausseren Seitenkantcn der 
Dauennagnete sitzenden Kafigstabe 15' die Magnete im 
Paket. 

In Fig. 2 bezeichnen 1 und 2 wieder die Blech- 
segmente, die iiber einen sie verbindenden Ring 12 fest 
auf der Welle 13 sitzen, wahrend die Segmente 3 und 
4 keinen magnetischen Kontakt mit der Welle haben. 
Zwischen den Segmenten sind hier drei Paar parallel 
geschaltete Magnetblocke 16, 17, 18, 19 und 20, 21 
eingebettet. Dabei ist die Anordnung so getroffen, dass 
jeweils zwei nicht parallele Magnete, namlich 16 und 18 
sowie 17 und 19 einen Block des dritten Magnetpaares 
20, 21 einschliessen. Von den Seitenkantcn dieser ein- 
geschlossenen Magnete 20, 21 verlaufen Trennfugen 22 
zu den inneren Seitenkanten der anderen Magnetblocke. 

In der Ausflihrung nach Fig. 3 sind nur zwei Ma- 
gnetblocke 23, 24 verwendet und so angeordnet, dass 
beide Seitenkanten jedes Blockes bis zu den Schlitzen 
zv/ischen den Segmenten reichen, die hier gleichzeitig 
als Trennfugen 25 ausgebildet sind. Eine ahnliche Aus- 
fiihrung zeigt Fig. 4, wobei jedoch die Magnete 26, 27 
schalenformig ausgebildet sind. Ihre Seitenkanten rei- 
chen unmittelbar bis an die Segmentschlitze 28 heran. 

Die Ausflihrung nach Fig. 5 verwendet wiederum 
vier Magnetblocke 29, 30, 31 und 32. Diese sind genau 
radial zwischen den Blechsegmenten eingebettet, so dass 
also ihre inneren Seitenkanten nach der Welle 13 zu 
und die ausseren Seitenkanten gegen die Segmentschlit- 
ze 33 gerichtet sind. Zwischen den inneren Seitenkan- 
ten je zweier nicht paralleler Magnetblocke verlaufen 
ausgefiillte Trennfugen 34. 

Ein letztes Ausflihrungsbeispiel zeigt Fig. .6, und 
zwar unter Verwcndung zweier Schalenmagnete 35 und 
36, die urn die Welle 13 herum angeordnet sind. Zwi- 
schen den Schalenmagneten und der Welle befindet 
sich wieder der die Blechsegmente 1 und 2 verbindende 
Blechring 12 und von den Seitenkanten der Magnete 
verlaufen Trennfugen 37 zu den Segmentschlitzen 38. 

Die Vorteile der erfindungsgeniassen Lauferausbil- 
dung wurden bereits vorstehend erlautert. Statt der vier- 
poligen Ausflihrung der beschriebenen Beispiele kann 
der Laufer selbstverstandlich auch in jeder anderen 
Polzahl ausgefiihrt werden. Femer kann die erfindungs- 
gemasse Ausbildung auch fiir Aussenlaufer sowie ge- 
gebenenfalls auch fiir Statorsysteme von Kommutator- 
motoren Anwendung finden. 

PATENTANSPRUCH 

Permanenterregte elektrische Maschine mit im Lau- 
fer zwischen Blechsegmenten desselben eingebauten 
Dauermagnetblocken, dadurch gekennzeichnet, dass 
sich gegeniiberstehendc Blechsegmente gleicher Polari- 
tat durch einen die Lauferwelle umgebenden Ring aus 
einem Teil bestehend fest auf der Welle aus magneti- 
sierbarem Material sitzen, die ubrigen Segmente der 

anderen Polaritat gegen die Welle durch zwischen den 
Magnetblocken verlaufende Trennfugen und durch die 
MagnetbJocke magnetisch getrennt sind und der Anl- 
laufkafig aus das gesamte Lauferpaket zusammenhal- 

5   tendem Aluminiumdruckguss besteht. 

UNTERANSPROCHE 

1. Maschine nach Patentanspruch, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Kurzschlussringe auf der Lauferwelle 
aufsitzen. 

2. Maschine nach Patentanspruch, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Lauferpaket in mehrere, jeweils um 
eine halbe Nutteilung gegeneinander verdrehte Teil- 
pakete unter Zwischenfugung von Zwischenkurzschluss- 
ringen unterteilt ist. 

3. Vierpolige Maschine nach Patentanspruch und 
den Unteranspruchen 1 und 2, gekennzeichnet durch 
zwei Paar parallel geschaltete Magnetblocke, deren aus- 
sere Seitenkanten im Bereich der Trennschlitze zwischen 
den Blechsegmenten liegen, wahrend zwischen den in- 
neren Seitenkanten zweier nicht paralleler Magnete 
Trennfugen vorgesehen sind. 

4. Vierpohge Maschine nach Patentanspruch und 
den Unteranspriichen 1 und 2, gekennzeichnet durch 
drei Paar parallel geschaltete Magnetblocke, wobei je- 
weils zwei nicht parallele Magnete einen Magnet des 
dritten Paares unter Zwischenfiigung von Trennfugen 
einschliessen und mit ihren ausseren Seitenkanten im 
Bereich der Trennschlitze zwischen den Blechsegmen- 
ten liegen (Fig. 2). 

5. Vierpolige Maschine nach Patentanspruch und 
den Unteranspruchen 1 und 2, gekennzeichnet durch 
ein Paar parallel geschalteter Magnetblocke, von de- 
ren Seitenkanten Trennfugen zu den Schlitzen zwischen 
den Blechsegmenten verlaufen (Fig. 3). 

6. Vierpolige Maschine nach Patentanspruch und 
den Unteranspriichen 1 und 2, gekennzeichnet durch 
zwei Schalenmagnete, die sich zwischen je zwei bc- 
nachbarten Schlitzen zwischen den Blechsegmenten er- 
strecken (Fig. 4). 

7. Vierpolige Maschine nach Patentanspruch und 
den Unteranspruchen 1 und 2, gekennzeichnet durch 
vier sich radial von der Welle zu den Trennschlitzen 
zwischen den Blechsegmenten sich erstreckende Ma- 
gnetblocke, wobei zwischen den inneren Seitenkanten 
je zwei benachbarter Blocke Trennfugen vorgesehen 
sind (Fig. 5). 

8. Vierpolige Maschine nach Patentanspruch und 
den Unteranspruchen 1 und 2, gekennzeichnet durch 
zwei die Welle umfassende Schalenmagnete, von der^" 
Seitenkanten Trennfugen zu den Schlitzen zwischen 
den Blechsegmenten verlaufen (Fig. 6). 

9. Vierpolige Maschine nach Patentanspruch, da- 
durch gekennzeichnet, dass sie als Aussenlaufermaschi- 

55  ne ausgebildet ist. 
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